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Mitteilungen aus dem pharmazeutisch-chemischen Institut 
der UniversitBt Marburg. 

Von E r n s t  Schmid t .  

143. Ueber die Alkaloide von Sanguinaria canadensis. 
Von Dr. R i c h a r d  F i sche r .  

Die ersten chemischen Untersuchungen iiber Sangwinaria canadensis 
L., einer in den Waldern des mittleren und nordlichen Nord-Amerikas 
vorkommenden Papaveracee , stammen von D a n a  I), welcher schon 
i828 eine, rote Salze bildende Base daraus isolierte, die e r  S a n g u i n a r i n  
nannte. 

stellte 1842 dieselbe Base dar und glaubte spatera) 
die Identitat derselben mit dem von P r o b s t  4, aus Chelidonium 
hergestellten C h e l e r y t h r i n  nachweisen zu k8nnen. 

Im Jahre 1847 isolierte R i e g e l  6, aus der Sanguinariawurzel 
ein zweites, durch Ammoniak nicht fallbares Alkaloid, welcbes farblose, 
bitter schmeckende Salze lieferte; doch wurde diese Base von ihm 
nicht nLher charakterisiert. 

W a y n e  '), welcher Sanguinarin nach der Methode von S c h i  e l  
herstellte und auch seine IdentitBt mit Chelerythrin behauptete, ver- 
mutete in dieser Droge noch ein anderes, aus Btherischer L6sung 
durch SBuren nicht fillbares Alkaloid , welches krystallinisch zu 
erhalten er aber nicht im stande war. Er legte demselben den Namen 
P u c c i n  bei. SpBter fand Hopp'), dass W a y n e s ' s  Puccin nur duroh 
Harz verunreinigtes Sanguinarin sei. 

Die Arbeiten von Nascho ld  und H e n s c h k e  auf diesem Gebiete, 
welche sich auf Analysen des Sanguinarins (Chelerythrins) beschranken, 
sind weiter unten angefuhrt. 

Der erste, welcher den Beweis lieferte, dass das unter dem 
Namen Sanguinarin oder Cheleryt hrin bekannte Alkaloid kein einheit- 
licher Roper sei, sondern ein Gemisch von mindestens drei Alkaloiden, 
war K o n i g  *). Derselbe isolierte ein Alkaloid, welches rein gelbe, 
ein anderes, welches rote Salze lieferte; das dritte aber erwies sich 
identisch mit dem aus verschiedenen anderen Papaveraceen isolierten 

S c h i e l  

1) Journ. de Chim. m6dicale (1828), Aolit, pag. 384. 
s) Ann. der Chem. u. Pharm. (1842), 43, pag. 233. 
a) Jonrn. f. prakt. Chem. (1856), 67, pag. 61. 
4) Ann. der Chem. u. Pharm. (1839), 29, pag. 113. 
5) Jahrb. f. prakt. Pharm. (1847), XI, pag. 100. 
6) Amer. Journ. of Pharm., XXVIII, pag. 521. 
7) Amer. Journ. of Pharm. (1875), XLVII, pag. 193. 
8) Dieses Archiv 1893, 145. 
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Protopin. Fiir das erstere Alkaloid nahm K a n i g  den Namen C h e l e r y -  
t h r i n ,  far das zweite den Namen S a n g u i n a r i n  an. Auch fand er  
in der Wurze l  ein durch Ammoniak nicht fallbares Alkaloid, welches 
mit dem B - H o m o c h e l i d o n i n  S e l l e ’ s  identisch schien. T i e t z  I), 

welcher die Arbeiten KBnig’s  fortsetzte, konnte diese Angaben in jeder 
W e i s e  bestiitigen. 

Um die noch immer luckenhaften Kenntnisse dieser Sanguinaria- 
Alkaloide zu erweitern und zum Teil zu befestigen, wnrde ich von 
Herrn Prof. Dr. E. S c h m i d t  veranlasst, die folgende Arbei t  aus- 
zufiihren. 

A l u  Ausgangsmderial meiner Untersuchungen dieuten mir  10 kg 
der kluflichen Sanguinarinwurzel, aus 3-5 cm langen, e twa 5 mm 
dicken, kurzbriichigen Rhizomen bestehend. 

Bei der Verarbeitung wurde dieses Material erst vollstiindig getrocknet, 
dann zu einem groben Pulver zerstampft, letzteres hierauf verschiedene Male 
bei massiger Wiirme rnit essigsiiurehaltigem Wasser maceriert, und die Masse 
jedesmal ausgepresst. Schon bei der dritten Extraktion war das Extrakt 
nur noch schwach gefiirbt; die beiden ersten Extrakte hingegen zeigten eine 
sehr intensive rote Fkbung. Da bei einem Vorversuch, diese LSsnng von 
Pflanzensiiuren usw. dorch Zusatz von Bleiacetat und Fiillen des iiber- 
schiissigen Bleiea rnit Schwefelwasserstoff zu befreim, es sich xeigte, dass 
die farbigen Alkaloidsalze durch das Schwefelblei quantitativ gefallt wurden 
und nur teilweise durch Kochen mit Essigsaure wieder entfernt werden 
konnten, wurde von dieser Behandlung abgesehen. Hingegen entstand bei 
der Behandlung mit Ammoniak ein violetter, gallertartiger Niederschlag, 
welcher neben anorganischen Salzen hauptsiichlich die oben genannten 
Alkaloide enthielt, und durch Zusatz von Sauren stark rotgefiirbte Lbungen 
ergab, wiihrend das Filtrat, welches noch starke Alkaloidreaktionen zeigte, 
nach dem Ansiiuern farblos blieb. 

Diese Trennungsmethode wurde nun auch an der Hauptmenge des 
wasserigen Extraktes angewendet, und der Niederschlag (B) durch mehrmaliges 
Auflosen in verdiinnter Essigsiiure, Filtrieren und erneuertes Fallen von an- 
haftendem roten Harz zum grossen Teil befreit, das Filtrat (A) aber, nach- 
dem es mit Esigsaure angeshert  worden war, auf dem Wasserbade auf ein 
kleines Volumen eingeengt. 

Der gereinigte Niederschlag (B), auf Thontellern getrocknet, bildete 
ein gelblich-braunes Pulver, dessen Staub die Schleimhiiute der Nase und 
des Rachens sehr stark reizte. In den gewohnlichen Alkaloidlfisungsmitteh 
war es zum Teil loslich; hierbei war die alkoholische LSsung braunlich-rot, 
die in Chloroform gelb, die in Aceton echwach gelb, diejenige in Benzql und 
in Aether fast farblos, nur eine blaue Fluorescenz zeigend. Da derjenige 
Teil des Pulvers, welcher in Aether ungelfist blieb, eich durch Auflosen in 
verdunnter Salzsaure und Behandeln mit allgemeinen Alkaloidreagentien ale 

1) Dieses Archiv 1893, 145. 
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Jkaloidfrei envies, wurde die Gesamtmenge in einem Sox h l e  t’schen 
Extraktionsapparate mit Aether extrahiert, und dieser dann abgedampft. 
Der Riickstand bildete eine hellbraune, teilweise krystallinische Masse. Beim 
Kochen mit Alkohol schied sich ein weisses, krystallinisches Pulver (C) aus, 
welches von der alkoholischen Losung (D) abfiltriert und nochmals rnit 
Alkohol ausgewaschen wurde. 

Die krystallinische Masse (C), in Chloroform gelost, in welchem sie 
leicht loslich war, diese Losnng mit einem gleichen Volumen Alkohol versetzt, 
und der freien Verdunstung iiberlassen, lieferte nach einigen Tagen durch- 
sichtige, schwach rotlich gefarbte Krystallmassen nebst farblosen, feinen 
Krystallen. Durch 6fteres Umkrystallisieren aus Chloroform-Alkohol und 
mechanisches Trennen dieser Krystalle liessen sich zwei verschiedene Krystall- 
sorten rein erhalten: die einen, welche bei weitem den grosseren Teil aus- 
machten, aus fast farblosen Krystallkrusten bestehend und rnit SBuren gelbe 
Salze bildend, die anderen aus feinen Nadeln zusammengesetzt und rnit 
Sauren hochrote Salze liefernd. In noch unreinem Zustande, hauptsachlich 
aus stark chloroformhaltigen L6sungen, schied sich das letztere Alkaloid 
auch als warzenformiges Gebilde Bus, oft zu langen Schniiren gereiht, welche 
einzeln den Drusen des nnreinen Protopins tiiuschend ahnlich waren. Der 
Schmelzpunkt der beiden Krystallarten (2030 resp. 2119, sowie die Farbe 
ihrer Salze, liessen mit Sicherheit darauf schliessen, dass man es hier rnit 
dem zuersl vonKonig getrennt e rha l tenenchelery thr in  u n d s a n g u i n a r i n  
zu thun hatte. 

Die alkoholische Losung (D) gab beim langsamen Verdunsten schwach 
gefarbte Drusen, sowie rotlich gefarbte und farblose Krystalle. Mechanisch 
getrennt und mehrfach umkrystallisiert erwiesen sich erstere als S a n g u i n a r i n ,  
die rotlich gefarbten als unreines C h e l e r y t h r i n .  Die farblosen Krystalle, 
aus Chloroform -Alkohol umkrystallisiert, lieferten die typischen Krystall- 
formen des P r o t o p i n s ,  schmolzen auch bei 2040 und gaben die charak- 
teristische Protopinreaktion mit konzentrierter Schwefelsaure. Aus den 
stark rotgefarbten Mutterlaugen schieden sich noch mehr unreine Krystalle 
aus, die in essigsiiurehaltigem Wasser gelost, rnit Soda gefhllt und sofort 
rnit Aether ausgeschiittelt wurden. Nach Verdunsten des Aethers und Auf- 
nahme des nur noch schwach gefarbten Ruckstandes mit Chloroform-Alkohol 
schied sich ein Gemisch der drei oben erwiihnten Alkaloide aus, welche 
ebenfalls durch mechanisches Trennen, sowie dnrch 6fteres Umkrystallisieren 
rein erhalten wurden. 

Das Filtrat (A) wurde nach dem Eindampfen rnit Ammoniak alkalisch 
gemacht und mit Chloroform ausgeschuttelt. Der Chloroformriickstand 
wurde mit essigsaurehaltigem Wasser aufgenommen, die Losung von 
ungelostem Harz abfltriert, mit Ammoniak alkalisch gemacht, wobei ein 
weisser Niederschlag entstand, und nochmals rnit Chloroform ausgeschiittelt. 
Nach Verdunsten des Losungsmittels wurde der amorphe Riickstand in 
heissem Essigather gelost. Beim Erkalten schieden sich warzenformige 
Krystalle aus, welche den Schmp. 2000 besassen und mit Schwefelsaure eine 
violette Farbung gaben, neben krystallinischen Krusten, welche durch ihren 
Schmelzpunkt (1550) an i3 -Homochelidonin erinnerten. Aus den Mutterlaugen 
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schied sich noch mehr von einem unreinen Gemisch von P r o t  opin und 
Homochelidonin aus, welches durch Losen in essigsilnrehaltigem Wasser, 
Fallen rnit Ammoniak und Ausschiitteln rnit Aether gereinigt wurde. Ge- 
trennt wurden die beiden Alkaloide teils durch Lasen der letzteren in Essig- 
ather, in welchem Protopin schwer lbslich iNt, teils durch wiederholtes Um- 
krystallisieren und mechanisches Trennen. 

C h e l  e r y t h r i n .  
Das in oben beschriebener Weise hergestellte , und aus Essig- 

sther vielmals umkrystallisierte Chelerythrin bildete farblose Krystall- 
krusten, neben welchen an den Seiten des Krystallisationsgefasses 
einige einzelne wohlausgebildete, wasserhelle, rhombische Krystalle 
sassen. Getrocknet zeigt das Alkaloid, in Masse gesehen, selbst in  
reinem Zustande, einen schwachen rotlichen Schimmer. Mit den 
Resultaten von K o n i g  und W i n t g e n  iibereinstimmend, fand ich einen 
bei 203O (unkorr.) liegenden Schmelxpunkt. 

Die reinen Krystalle sind schwer in Essiglther und AlkohoI 
lGslich, leichter in Chloroform. Ihre Liisungen sind f arblos, zeigen 
aber eine schwache blaue Fluorescenz, welche mit der Reiuheit 
abnimmt. Schon an der Lnft iiberziehen sie sich mit einer gelben 
Farbe. Um zu sehen, ob diese Farbe von den die Luft  des Labora- 
toriums verunreinigenden Sluren herriihrte, oder schon von der 
Kohlensawe der reinen Luft erzeugt werden konnte, wurde iiber eine, 
in einem Rohre befindlichen Probe, ein Strom einer KohlensIure 
geleitet, welche durch eine SodalGsung geleitet, also von anderen Sluren 
befreit worden war. Schon nach kurzer Zeit  waren die Krystalle 
ausserlich stark gelb gefarbt. Eine andere Probe, einige Stunden 
einem kohlensaurefreien Luftstrome ausgesetzt, blieb dagegen voll- 
kommen unversndert. Wie empfindlich die Base gegen Sauren ist, 
geht auch daraus hervor, dass eine Probe, in einem Exsiccator auf- 
bewahrt, der mit  nicht mehr frischem Rindertalg bestrichen war, sich 
infolge der fliichtigen Fettsluren rasch gelb farbte. Mit verdiinnten 
Sluren behandelt, liefert das Alkaloid rein gelb gefarbte Salze, von 
denen sich die Salze der mineralischen Sauren dureh ihre schwere 
Loslichkeit, hauptsachlich in iiberschiissiger Saure, auszeichnen. 

Bei looo verliert Chelerythrin nichts an Gewicht. Die Bus- 
gefiihiten Elementaranalysen lieferten folgende Werte : 

I. 0,1748 g gaben 0,4482 g Cog und 0,0916 g H20. 
11. 0,2385 ,, ,, 0,6145 ,, ,, ,, 0,1333 ,, ,, 
111. 0,2230 ,, ,, 0,5729 ,, ,, ,, 0,1198 ,, ,, 
IV. 0,2624 g, nach der Methode von Dumas verbrannt, lieferten 8,9 ccm N 

V. 0,1525 g gaben nach Kje ldahl  0,00539 g N  (verbraucht wurden 3,s ccm 
bei 150 und 746,8 mm Druck. 

n/10 H C1. 
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Gefunden : 
I. II. LII. IV. V. 

C 69,9l% 70,27% 70,07% - - 
H 5,82 ,, 6,21 ,, 5,96 ,, - - 
N -  - - 3,90% 3,532. 

K tin i g stellte fur Chelerythrin die Formel Cae Ha8 NO5 auf, 
welche verlangt: 

C H N 
70,23 % 5985 % q56 %. 

Auch T i e t z  und W i n t g e n  konnten auf Grund ihrer Analysen 
diese Formel besatigen. Auch meine Resultate stehen damit im 
Einklang 

Rtinig sowohl, wie T i e t z  und W i n t g e n  fanden jedoch bei 
der Analyse der  Chelerythrinsalze Werte, welche fur die Formel 
Cal Hx7N04 stimmten, so dass sie zu dem Schlusse kamen, die freie 
Base enthalte Alkohol, welcher bei 120° noch nicht ausgetrieben wird. 
KBnig wies auch durch Aufltisen der Base in salxsaurehaltigem Wasser 
und Destillieren dieser Liisung Alkohol im Destillat nach, und Tiet ,z 
schloss indirekt auf einen Alkoholgehalt auf, Grund schwankender 
Resultate bei seinen Methoxylbestimmungen. Die Formel des aus 
einem alkoholhaltigen Losungsmittel krystallisierten Alkaloids w&e 
also aozugeben als Csl HI, NO4 + Ca H5 OH. 

Unter diesen Omstanden lag der Gedanke nahe, durch Gebrauch 
eines alkoholfreien LOsungsmittels das alkoholfreie Alkaloid herzu- 
stellen. Schon vorher hatte ich bei einem Versuche, alkoholhaltiges 
Chelerythrin aus Benzol (in welchem es sich ziemlich leicht lost) 
umzukrystallisieren , die Beobachtung gemacht, dass nach dem zu- 
fiilligen Eintrocknen der Benzollosung auf dem Wasserbade, auf 
Zusatz von frischem Benzol, ein Teil ungelost blieb. Die Substanz 
wurde daraufhin verschiedene Male mit Benzol bis zur Trockene ein- 
gedampft, und der RIickstand dann ngher untersucht. Er schmolz 
erst bei 240°, zeigte jedoch schon bei 2 0 3 O  eine kleine Verbderung. 
I n  reinem Benzol war er  sehr schwer ltislich, lOste sich jedoch auf 
Zusatz von wenig Alkohol schnell auf. Die Krystalle, welche sich 
beim Abkiihlen dieser Ltisung nun ausschieden, sohmolzen wieder 
bei 203O, so dass die Vermutung nahe lag, dass beim Erhitzen mit 
Be11201 ein Teil des Alkohols ausgetrieben worden war. Bei einem 
anderen Versnche gelang es mir in ahnlicher Weise, Krystalle vom 
Schmelzpunkt 22'2O zu erhalten. 

Reines , aus Essigaither umkrystallisiertes Chelerythrin wurde 
QUD in heissem, salzshrehaltigen Wasser geltist, mit Ammoniak g e m t  
der Niederschlag gesammelt und im Exsiccator getrocknet. Das fast 
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rein weisse Pulver, welches bei 257-264O schmolz, wurde nun aus 
heissem Toluol umkrystallisiert. Es resultierten farblose Krystalle, 
welohe bei 263-2264O scharf schmolzen und selbst bei 140° nichts an. 
Gewicht verloren. An der Lnft filrbten sie sich nur langsam gelb. 
Aus EssigZither-Alkohol umkrystallisiert, schmolzen die resultierenden 
Krystalle wieder bei 203O. 

Das m i t  Ammoniak gefaillte und aus Toluo! umkrystallisierte 
Chelerythrin lieferte folgende Analysenwerte : 

I. 0,1808 g lieferten im Schiffchen rnit CuO gemischt 0,4713 g Cog  
und 0,0972 g HgO. 

11. 0,1700 g, in dereelben Weise verbrannt, lieferten 0,4405 g Cog und 
0,0920 g HgO. 

111. 0,1965 g, direkt im Rohr mit CuO gemischt, lieferten 0,5111 g Cog 

IV. 0,2118 g, in derselben Weiee verbrannt, lieferten 0,5486 g Cog und 

V. 0,1637 g, auf nassem Wege (nach Fritsch) verbrannt, lieferten 

VI. 0,1545 g lieferten nach Kjeldahl 0,008302 g N (es wurden ver- 

und 0,0990 g HpO. 

0,1041 g HpO. 

0,4255 g CO, und 0,008964 g N (es wurden verbraucht 6,33 ccm "/lo HCI). 

braucht 5,93 ccm n/lo HCI). 
Uefunden: 

I. 11. 111. IV. V. VI. 
C 71,39% 70,67% 70,94g 70,64% 70,88% - 
H 5,97 ,, 6,Ol ,, 5,59 ,, 5 , s  ,, - - 
N -  - - - 5,47 ?I 5,37%. 

Obgleich obige Analysen unter sich ganz gut iibereinstimmen, 
NO treffen eie weder zu fiir die Formel CglH17N04, welche verlangt:. 

C H N 
72,62 % 4990 % 4103 %, 

noch fiir C2l HI7 NO4 d- '/a H20, welche erfordert : 
C H N 

7478 % 6,06 % 3,93 %. 
Vor allen Dingen ist der gefundene Qehalt an Stickstoff vie1 zu 

hoch, so dass der Gedanke nahelag, der Gebrauch von Ammoniak als 
Fallungsmittel bedinge diesen Unterschied. 

Es wurde deshalb ein anderer Teil reinen Chelerythrins mit 
Soda gefiillt, der Niederschlag tiichtig ausgewaschen und im Exsiccator 
getrocknet. Mit Toluol tibergossen, l6ste sich das Alkaloidpulver sehr 
leicht auf, um beim Stehen kleine, farblose, bei 257O schmelzende 
Krystalle abzuscheiden. Bei 100 getrocknet, verloren diese Krystalle 
10,8l o/o resp. 10,87 O/O an Gewicht, wobei ein starker Toluolgeruch. 
auftrat. 
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0,8463 g verloren 0,0914 g = 10,81% 
0,7987 ,, 

Berechnet fur ( 4 1  HI, NO# - Ha 0 + Ca Ho CHa = 141 %. 
0,0862 ,, = 10,87 

Rei den Elementaranalysen der bei 100° bis zum konstanten 

I, 0,1720 g lieferten 0,4460 g C o g  und 0,0821 g HsO. 
11, 0,1833 g lieferten 0,4767 g C02 und 0,0876 g HaO. 

111, 0,1746 g lieferten 0,4538 g COB und 0,0837 g HaO. 
IV. 0,1636 g lieferten nach Kj e ldahl  0,00609 g N (es wurden verbraucht 

V. 0,1570 g lieferten in derselben Weise O,C0612 g N (es wurden ver- 

VI. 0,1470 g lieferten in derselben Weise 0,00574 g N (es wurden ver- 

Gewicht getrockneten Krystalle erhielt ich folgende Resultate: 

4,35 ccm n/lo HC1). 

braucht 4,37 ccm n/10 HC1). 

braucht 4,tO ccm =Ilo HCI). 
Gefunden : 

I. 11. 111. IV. v. VI. 
C 70,72% 'i0,92% 70,88$ - - - 
H 5,30 ,, 5,31 ,, 5,32 ,, - - - 
N -  - - 3,72% 3,90% 3,90'$ 

Diese Daten stimmen sehr gut f i r  die oben angegebene Formel 
(CalH17N04)'J , HzO, doch muss es dahin gestellt bleiben, in welcher 
Weise das  VTasser gebunden ist. Alle Versuche, es bei Anwendung 
von hoheren Temperaturen (bis zu 140°) und vermindertem Druck 
auszutreiben, fielen negativ aus. Da die MBglichkeit nicht ausgeschlossen 
war, dass das mit Soda gefallte Alkaloid zum Teil Alkohol gebunden 
hielt, und da ein gewisses Gemisch (etwa 3 :  1) von alkoholhaltigem 
und alkoholfreiem Chelerythrin lhnliche Analysenwerte liefern wurde 
wie die gefundenen , wurde etwas Substanz mit salzsaurehaltigem 
Wasser iibergossen und der Destillation unterworfen. Es konnte jedoch 
im Destillat dnrch die Jodoformreaktion kein Alkohol nachgewiesen 
werden. Auch spricht der konstatierte, sehr liohe Schmelzpunkt des 
Karpers gegen Annahme eines solchen Gemisches. 

Es wurde nun der Versuch gemacht, durch Anwendung einer 
hijheren Temperatur bei einem sLurenfreien Luftstrome den Alkohol 
des alkoholhaltigen Chelerythrins auszutreiben. Zu diesem Zwecke 
wurden 0,0632 g Substanz erhitzt. Bei zweistiindigem Erhitzen auf 
120° verlor die Substanz 0,0038 g an Gewicht. Bei weiterem vier- 
stundigen Erhitzen auf 12O-13Oo weitere 0,0011 g. Als endlich die 
Temperatur auf 140-150° erhoht wurde, und die Substanz dieser 
Temperatur sieben Stunden ausgesetzt blieb, konnte ein weiterer Verlust 
von 0,002i g konstatiert werden, also ein Gesamtverlust von 
0,0074 g = 11,7 Oh,. Berechnet fiir ein Moleklll Alkohol = 12,O 
Der Schmelzpunkt der so getrockneten, schwach braun gefarbten 
Substsnz lag nun bei 248O. 
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Weniger gut gelang mir das Trocknen in einem Vakuumtrocken- 
apparat. 0,9110 g nach einstiindigem Erhitzen auf 110 (Toluol-Bad) 
bei 14 mm Druck verloren 0,0030 g. Sei  weiterem sechsstiindigen 
Erhitzen auf 140-150° (Petroleum-Bad) bei 10 mm Druck 

Der Schmelzpunkt, sowie die Zusammensetzung des Chelerythrins 
sind also abhangig von den angewandten Fallungs- und Lljsungsmitteln. 

0,0171 g =i 1,87 '/o. 

Sanguinar in .  

Das von mir hergestellte Sanguinarin war in seinen Eigenschaften 
rnit dem von K onig beschriebenen vollsttindig ubereinstimmrnd. Vom 
Chelerythin unterscheidet es sich durch die Farbe seiner Salze, durch 
einen hoheren Schmelzpunkt, durch schwtichere Krystallisationsfrihigkeit 
und durch die Form seiner Krystalle. Wlhrend Chelerythrin fast 
immer grobe Krystallkrusten bildet, krystallisiert Sanguinarin aus 
Essigather in feinen , zu Biischeln gruppierten Nadeln. In reinem 
Zustande ist Sanguinarin in Essigather sehr schwer lilslich, weshalb 
ich zum Umkrystallisieren ein Gemisch von Chloroform und Alkohol 
mit gutem Erfolg anwandte. Auch aus diesem Losungsmittel scheidet 
es sich in reinem Zustande in Form von Nadeln aus, wahrend das 
noch unreine Sanguinarin oft warzenformige Gebilde lieferte. Den 
Schmelzpunkt fand ich in Ueberstimmung mit K il n ig  's Angaben bei 
211° (unkorr.) liegen. T i e t z  fand 212-214'. Sanguinarin farbt sich 
auch an der Luft, jedoch bedeutend langsamer als das alkoholhaltige 
Chelerythrin. Ueberhaupt scheint Sanguinarin eine weniger starke 
Base als letzeres zu sein. Mit verdiinnten Sauren bildet Sanguinarin 
tief rote Salze. Bei 100' verliert das Alkaloid nichts an Gewicht. 

Fur die Formel des Sanguinarins nahm K o n i g  C ~ O H I ~ N O ~  
+% C2H60H an, wahrend T i e t z  sich ftir die Formel C ~ ~ H I J N O ~ + H ~ O  
entschied. Die Analysen der Salze stimmen bei beiden mit der Formel 
CzoH15NOd uberein. K o n i g  wies in seiner Subatanz die Gegenwart 
von Alkohol in derselben Weise wie beim Chelerythrin nach, wLhrend 
T i e  tz  durch ubereinstimmende Resultate bei der Methoxylbestimmung 
auf die Abwesenheit von Alkohol schloss. Da ja  auch die von beiden 
gefundenen Schmelzpunkte nicht genau dieselben sind, so erscheint es 
nicht ausgeschlossen, dass das Sanguinarin je nach den Umstanden mit 
Alkohol oder mit Wasser krystallisiert. 

Meine Analysenwerte stimmen mit der von Kiln i g angenommenen 
Formel ( C ~ ~ H ~ ~ N O ~ + ? ' Z C ~ H ~ O H )  uberein: 

I. 0,1438 g gaben 0,3713 g COs und 0,0673 g HpO. 
11. 0,1892 ,, ,, 0,4894 ,, ,, ,, 0,0902 ,, 
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Gefunden : 
I. 11. 

C 70,427; 70,55$ 
H 5,19 ,, 5,29 ,, 

S a n gu in  a r i a -  H o m o c h e  l i d  on  in. 

K 6 n i  g isolierte aus Sanguinaria zwei Arten Krystalle , welche 
auch auf die Formel C21H21NOL deutende Analysenwerte lieferten, 
aber dasselbe Verhalten gegen Alkaloidreagentien zeigten. Die einen 
waren RhomboEder, welche bei 158O sinterten, aber erst bei l i O o  voll- 
stlndig schmolzen. Sie verwitterten schnell an der Luft und verloren 
bei looo 10,64-10,75 % an Gewicht. Die so getrockneten Krystalle 
schmolzen scharf bei 169O. Zum Unterschied von den von S e l l e  a19 
f l -  Homochelidonin bezeichneten Krystallen schlug er den Namen 
-(-Homochelidonin vor. Aus den Mutterlaugen von 7 -Homochelidonin 
erhielt K o n i g  eine kleine Menge Krystalle, welche bei 159 schmolzen 
und bei 100' nichts verloren. Diese hielt er fiir identisch mit dem 
p-Homochelidonin S e l l  e '9. 

T i e  t z 'untersuchte auch Homochelidonin aus Sanguinaria. Er 
erhielt aus Essiglther, j e  nach der Konzentration der Losung, posse  
Rrystalle, deren Schmelzpunkt bei 159-160° lag, und welche bei 
100° 11,18-11,50 '% an Gewicht verloren, oder kleine Prismen vom 
Schmelzpunkt 159-160 O, welche aber bei 100 

W i n  t gen , welcher Homochelidonin aus Chelidonin untersuchte, 
erhielt aus EssigZither Krystalle, welche bei 160-161O schmolzen, 
aber bei looo nichts an Gewicht verloren. Dieselben Krystalle, aus 
Alkohol umkrystallisiert, schmolzen bei 169-170°, verwitterten schon 
an der Luft und verloren bei looo 5,9796 an Gewicht. Die von 
Krystallalkohol befreiten Krystalle, nochmals aus Essigxther um- 
krystallisiert, waren identisch mit  den erstgenannten, sowohl beziiglich 
ihres Schmelzpunkts als auch ihres Verhaltens bei looo. Aus den 
Mutterlaugen der letztgenannten Krystalle schieden sich noch einige 
Krystalle aus, die an der Luft rasch verwitterten, bei 158O schmolzen. 
aber bei looo 8,3% verloren. 

Hopfga r t en ' ) ,  welcher die Alkaloide von Mucleyu corhtn 
untersuchte, fand ein in allen Eigenschaften mit dem p.Homochelidonin 
S e l l  e's iibereinstimmendes Alkaloid. Er bemerkte aber die Eigen- 
tumlichkeit, dass es bei 159" schmolz, einige Grade unter dieser 
Temperatur wieder erstarrte, urn beim nochmaligen ErwZlrmen nun 
erst bei 16 i0  zu schmelzen. 

konstant waren. 

1) Monatshefte f. Chem. (1898), XIX, pag. 179. 
Arch. d. Pharm. CCXXXIX. Bds. 8. Heft. 27 
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Nach meinen Untersuchuugen uber Homochelidonin aus Sanguinarzh 
can., sowie aus Esdscholtzia cnl., muss ich mich der Ansicht Konig's 
acschliessen, dass in der That zwei Arten von (p-) Homochelidonin 
existieren, welche sich durch ihren verschiedenen Schmelzpunkt, sowie 
durch ihre Krpstallform unterscheiden, sich aber leicht in einander 
iiberfiihren lassen. IWhrend die in oben beschriebener Weise er- 
haltenen Krystalle in noch unreinem Bustande bei 157 schmolzen, 
erhielt ich durch mehrfaches Umkrystallisieren derselben aus Essig. 
%tither biischelartig gruppierte Nadeln (a), die den Schmelzpunkt 168 
besassen, aber bei 155 schon zusammensinterten. Bei looo getrocknet 
verloren sie 10,97 % an Gewicht, ohne hierdurch ihren Schmelzpunkt 
zu tindern. Beim Erhitzen in einem gerchlossenen Gefasse war der 
Geruch nach EssigSlther deutlich bemerkbar. 

1,3098 g verloren 0,1438 g = 10,97 %. Berechnet fiir Cpl Hs3NOj 
$- % Mol. Essigather = 10,66 %. 

Die getrockneten Krystalle wurden nun aus absolutem Alkohol 
umkrystallisiert. Es resultierten Krystalle, welche bei 169 scharf 
echmolzen und bei looo bestiindig waren, aber aus den Rfutterlaugen 
auch einige mit stark gekriimmten Flachen, welche scharf bei 159O 
schmolzen und ebenfalls bei 100° nichts an Gewicht verloren. Die bei 
169 schmelzenden Krystalle wurden nun aus heissem gewohnlichen 
Alkohol umkrystallisiert. Beim Erkalten lieferte diese LSsung kurze, 
durchsichtige Prismen, welche schon an der Luft, selbst in geschlossenen 
Geflssen verwitterten und bei 169 scharf schmolzen. Die frischen 
Krystalle verloren bei 100' 5,97 I an Gewicht. 

1,2305 g verloren 0,0795 g = 5,97 %. Berezhnet fur CZI H2a NOj 

Aus den Mutterlaugen von (a) schieden sich beim langsamen 
Verdunsten grosse klare Krystalle aus, welche bei 159 O scharf schmolzen 
und beim Erhitzen 10,i ?; ihres Gewichts verloren , wobei der Geruch 
des Essigathers deutliuh auftrat. Die getrockneten Krystalle, aus Alkohol 
umkrystallisiert, schmolzen scharf bei 169" und verloren nichts bei 100 O. 

Aus einer anderen Portion Homochelidonin, welches bei 158 @ 

schmolz , erhielt ich beiifi nochmaligen Umkrystallisieren aus heissem 
Essiglther schon ausgebildete Krystalle, welche scharf bei 169O 
schmolzen und bei 100' konstant waren. Nochmals aus einer ver- 
diinnteren Essigather - LBsung umkrystallisiert , resultierten grBssere 
und kleinere rhombische Krystalle, welche bei 159O sinterten und bei 
169O schmolzen. Auch diese erlitten bei looo keinen Gewichtsverlust. 

Nachdem es mir also durch Anwendung verschiedener Losungs- 
mittel, verschiedenei. Konzentrationen und verschiedener Temperaturen 
gelungen war, aus anscheinend einheitlichem Material Krystalle her- 

+ ?4 CeHsOH = 5,89?;. 
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zustellen, welche bei 159O resp. 169O schmolzen und entweder rnit oder 
ohne Ltisungsmittel krystallisierten, war es von Wichtigkeit, zu er- 
griinden, nnter welchen Umstlnden die eine oder die andere Form auf- 
treten wiirde. Um die Wirkung des Flllungsmittels zu erproben, 
wurden einige der oben unter (a) beschriebenen, aus Alkohol um- 
krystallisierten Krystalle, die bei 169 scharf schmolzen, in verdiinnter 
Salzsaure gelost, mit Sodaltisung gefillt und sofort mit  Aether aus- 
geschiittelt. Es schieden sich aus dieser LGsung einheitliche Krystalle 
aus, in Form wohlausgebildeter Tafeln, welche bei 159O scharf schmolzen, 
aber wenige Grade unter dieser Temperatur wieder krystallinisch er- 
starrten, um nun erst bei l69O zu schmelzen. Diese Krystalle erlitten 
bei looo keinen Gewichtsverlust. Aus Alkohol umkrystallisiert resul- 
tierten die fur die niedrigschmelzende Form charakteristischen Prismen 
rnit stark gekriimmten Flachen. Schmp. 159O. Kein Verlust bei 100'. 

Um zu sehen, ob beim Schmelzen die niedrigschmelzende in die 
hiiherschmelzende Form iibergefuhrt werden konnte, wie dieses mir in 
einem Versuch bei Eschscholtzia - Homochelidonin zum Teil gelang, 
wurden eiuige Decigramm im Reagenzrohr im Schwefelsaurebad bis 
zum Schmelzeu erhitzt und erkalten gelassen. Die Fliissigkeit er- 
starrte zu einer klaren, harzartigen Masse, welche auf Zusatz von 
Alkohol krystallinisch wurde. Durch ErwLrmen geltist, schieden sich 
beim Erkalten nur unverlnderte Krystalle aus. Diese wurden sodann in 
verdiinnter Salzsaure gelost , die Lasung mit Ammoniak alkalisch 
gemacht und mit Chloroform ausgeschiittelt. Der amorphe Chloroform- 
riickstand, in Alkohol gelast , lieferte zwei Sorten Krystalle, grosse 
klare Tafeln, und die oben beschriebenen Prismen rnit gekrtimmten 
Fllchen. Erstere schmolzen scharf bei 169O, letztere bei 159O, um 
nach dem Erstarren auch bei 169O zu schmelzen. Beide Sorten erlitten 
bei looo keinen Verlust an Gewicht. 

Aus den obigen, sowie aus den unter Eschscholtzia -Homo- 
chelidonin angefuhrten Resultaten geht also hervor, dass die von 
Konig  als p- und T-Homochelidonin bezeichneten Substanzen sich durch 
geeignete Fiillungs- resp. Lasungsmittel in einander iiberfiihren lassen; 
dass es sich also hier um keine strukturelle, sondern hochstens urn 
eine physikalische Isomerie handelt. Von dem angewandten Falungs- 
mittel, der Temperatur , Konzentration und Natur des Liisungsmittels 
abhsngig, erscheint die eine oder die andere Form nnd zwar in meinen 
Versuchen r-Homochelidonin entweder mit oder ohne, fl-Homochelidonin 
stets ohne Losungsmittel (Alkohol, Essigather). Krystalle, welche 
bei looo keinen Gewichtsverlust zei.gen, aber bei 159O sintern, um 
erst bei 169O vollstandig zu schmelzen, sind wohl als Gemische beider 
Arten anzusehen. 

27* 
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Meine Analysen des Homochelidonics aus Sanguinaria, sowie aus 

Zwei Analysen des aus Alkohol urnkrystallisierten und bei looo 

I. 0,1475 g, im Rohr direkt mit CuO gemischt, gaben 0,3690 g COa 

11. 0,1499 g, in derselben Weise verbrannt, gaben 0,3758 g COB und 

Eschscholtzia stimmen sehr gut fur die Formel Czl HssNO5. 

getrockneten -Homochelidonins lieferten folgende Zahlen: 

und 0,0844 g H30. 

0,0865 g HaO. 
Gefunden : 

C H 
68,23 $ 6,35 % 
68,37 ,, 6941 71 

S a n g u i n a r i a -  P ro top in .  
Wie oben schon erwlhnt, bildet Protopin, aus Chloroform- 

Alkohol umkrystallisiert , entweder warzenfijrmige Gebilde, aus feinen 
Krystallen bestehend, oder farblose) wohl ausgebildete, stark licht- 
brechende Prismen. Die letzteren bilden sich vorzugsweise, wenn ziemlich 
verdiinnte Liisungen der langsamen, freiwilligen Verdunstung fiber- 
lassen werden. Bei 100° verliert Protopin nichts an Gewicht. 

Der Schmelzpunkt der von mir untersuchten, aus drei ver- 
schiedenen Quellen stammenden Protopine, lag fifr vollstiindig farblose 
Krystalle, nach afterem Umkrystallisieren, bei 20G - 207O (unkorr.). 
Die Farbenreaktionen waren bei den drei Arten von Protopin dieselben 
und stimmten mit den von S e l l e  angefuhrten uberein. 

Zur nlheren Charakterisierung wurden einige Protopin-Krystalle 
aus Sanguinaria von Herrn Dr. S c h w a n t k e ,  Assistent am mine- 
ralogischen Institut zu Marburg, untersucht, nofur ich ihm, ebenso wie 
fur die folgenden krystallographischen Untersuchungen, hiermit meinen 
besten Dank ausspreche. Derselbe erkllrte die Krystalle 21s vollkommen 
identisch mit dem von ihm untersuchten, aus Chelidoniunz majus 
stammenden Protopin. Sie hatten dasselbe optische Verhalten und 
zeigten hinreichende Uebereinstimmung in den gernessenen Winkeln. 

Meine Analysen des Sanguinaria-Protopins, sowie diejenige des 
Eschscholtzia- und Glaucium -Protopins stimmen sehr gut mit der 
Formel C~oHleN05 uberein. 

Die Analysenwerte fur Sanguinaria. Protopin waren folgende 
I. 0,1542 g gaben 0,3860 g COs und 0,0774 g H20. 
11. 0,1585 ,, ,, 0,3958 ,, ,, ,, 0,0779 ,, ,, 

Gefunden: 
C H 

I. 68,28% 5,57 % 
11. 68,lO ,, 5,46 ,, 




